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Medieninformat ion  

Schwyz anders bewandern 

Was wir an Menschen schätzen, gefällt uns auch bei Landschaften: Charakter. Im Kanton 

Schwyz führen leichte und mittlere Wanderwege durch spezielle, charaktervolle Landschaften. 

Die Webseite www.wanderwunder-schwyz.ch stellt zehn noch wenig begangene Gebiete vor. 

Knorrig, abgeschottet, urtümlich und bodenständig – der Blick von aussen auf die Ur-Schwyzer 

Eigenschaften fällt nicht nur positiv aus. Doch bezogen auf die Schwyzer Landschaften werden sie zu 

Komplimenten. Je abgeschiedener das Tal und markiger der Dialekt, desto ursprünglicher die 

Landschaft. «Besonders eindrücklich ist die Vielfalt der Landschaftstypen», sagt Remo Bianchi vom 

Amt für Natur, Jagd und Fischerei des Kantons Schwyz.  

Während das Raue und Wilde das Muotatal und das Wägital prägen, blickt man vom Etzel auf sanfte 

Ebenen und Hügel rund um den Zürich- und den Sihlsee. Gebiete, die schweizweit einmalig sind, wie 

das Hochmoor Rothenthurm oder die Moorwälder der Ibergeregg, halten sich verschämt zurück und 

geben ihren Charme den achtsamen Wanderern preis. Die Glattalp oder das Bergsturzgebiet Goldau 

sind unzimperlich und stellen mit Karstfeldern und mannshohen Felsblöcken ihre Besonderheiten 

unübersehbar zur Schau. Von den ruppigen und steilen Hängen in Riemenstalden, der kleinsten 

Gemeinde des Kantons Schwyz, haben nur wenige gehört. Und viele kennen zwar den roten Zipfel 

des Grossen Mythen, doch die lebhafte Tierwelt im Jagdbanngebiet am Fusse des Bergs blieb ihnen 

bis heute verborgen. 

Wandertipps 

«In den vergangenen Wochen haben viele Personen das Wandern neu entdeckt», sagt Stefan 

Gwerder, Geschäftsführer Schwyzer Wanderwege. Er weiss auch warum: «Sich in der Natur fernab 

des Alltags bewegen ist Entspannung pur.» Loszulassen, zum Einzelgänger zu werden und 

unscheinbare Naturwunder zu entdecken, fällt in den auf wanderwunder-schwyz.ch vorgestellten 

Landschaften einfach, da sie sich abseits der vielbesuchten Pfade befinden. Auf der Webseite findet 

man auch entsprechende Wandertouren zum Herunterladen. Das dazu passende Wanderbooklet 

«Schwyzer Landschaften – 10 einzigartige Wanderungen» liegt ab Anfang Juni in den Schwyzer 

Tourist-Informationen und den Filialen der Schwyzer Kantonalbank auf. 

Wer mehr über eine besondere Schwyzer Landschaft erfahren möchte, schliesst sich einer geführten 

Wanderung an. Wildpflanzen bestimmen im Wägital, Flora und Fauna kennen lernen im Hochmoor 

Rothenthurm, mit dem Wildhüter das älteste Jagdbanngebiet der Schweiz durchstreifen und mit dem 

Förster die Landschaft des Jahres 2019 erkunden – es gibt diesen Sommer so viel Unerwartetes zu 

entdecken im charaktervollen Kanton im Schwyz. 

Bildlegende: 

Zwischen dem temperamentvollen Wandern Pausen einlegen und seine Sinne für die Natur öffnen – 

so entdeckt man immer wieder Neues in den Schwyzer Landschaften. 

Bei Fragen im Zusammenhang mit dieser Mitteilung steht den Medienvertretern zur Verfügung: 

Manuela Gili Sidler, Schwyz, Schwyz Tourismus, Tel. 041 855 59 50 
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